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Miteinandersprechen

Die Zeiten, in denen sich Rücklagen durch Zinsen 
vermehrten, sind vorbei, und es kommt noch schlim-
mer. Immer mehr Banken gehen nämlich dazu über, 
beim Kunden für dessen Einlagen Gebühren zu ver-
langen – Guthaben- oder Verwahrgebühren nennt 
sich das. Warum Sie mit Ihrem Berater sprechen soll-
ten, wenn Sie Post von Ihrer Bank erhalten, erfahren 
Sie im Fokus-Thema dieser Ausgabe ab Seite 4.
Um Verluste geht es auch im Beitrag ab Seite 8, denn 
der Bundes� nanzhof (BFH) hat den sogenannten 
Sanierungserlass gekippt. Für Unternehmen in 
Schie� age heißt das kün� ig, dass ihre Sanierungs-
gewinne steuerlich nicht mehr begünstigt sind.
Auch hier gilt: Wer frühzeitig den Fiskus als Partner 
mit an Bord nimmt und das Gespräch sucht, kann 
nur gewinnen.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

SCHWERPUNKT 

Negativzinsen

AlexanderWeigert
Vorstand, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

bei Ecovis in München
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BilRUG:Wahlrechtfürdie
UmsatzerlöseinderGuV-
Vorjahresspalte

Der Hauptfachausschuss des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in seiner
246. Sitzung klargestellt, dass bei erstmaliger 
Anwendung des BilRUG die Umsatz erlöse 
in der GuV-Vorjahresspalte nicht angepasst 
werden müssen, aber dürfen. Erfolgt keine 
Anpassung und sind die Umsatzerlöse nicht 
vergleichbar, sind im (Konzern-)Anhang ein 
entsprechender Hinweis erforderlich sowie 
eine Erläuterung unter nachrichtlicher Angabe 
des Betrags der Umsatzerlöse für das Vorjahr. 
Dieser hätte sich aus der Anwendung der 
Neu defi nition ergeben. Alternativ dürfen die 
Umsatz erlöse in der Vorjahresspalte der GuV 
angepasst werden. In diesem Fall müssen 
auch andere GuV-Posten, die sich infolge der 
Änderung der Umsatzerlös defi nition ändern, 
sowie die dazugehörigen Bilanzposten ange-
passt werden.

IDWRSHFA30:Bilanzierungder
Altersversorgungsverpflichtungen

Der neue Standard berücksichtigt die Änderungen des Paragraphen 253 HGB im Hinblick 
auf die Abzinsung von Altersversorgungsverpfl ichtungen durch das Gesetz zur Umsetzung 
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Darüber hinaus wurden auch einige weitere Punkte 
überarbeitet. Mit diesen Aktualisierungen wurde auf die seit der Verabschiedung des
IDW RS HFA 30 ergangene BFH-Rechtsprechung zur Bilanzierung entgeltlich übernommener 
ungewisser Verpfl ichtungen reagiert. Zu diesen gehören:
• die Defi nition von Altersversorgungsverpfl ichtungen,
• die Ausführungen zu den Auswirkungen einer Schuldübernahme sowie
• die Ausführungen einer Erfüllungsübernahme mit oder ohne Schuldbeitritt.

Die Anwendung der Verlautbarung ist bei der Aufstellung von Abschlüssen seit dem 
1. Januar 2016 Pfl icht.

RegionalesPartnertreffeninZagreb

Wie sind die wirtschaftlichen Aussichten für das kommen-
de Jahr? Welche Möglichkeiten der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit bietet sich den internationalen Ecovis- 
Partnern? Das sind nur zwei Themen, denen sich das 
regionale Ecovis-Partnertreffen EMEA – also für Europa, 
den Mittleren Osten und Afrika – am 7. April in Zagreb 
widmete. Insgesamt 147 Teilnehmer aus Europa, Indien, 
China und Australien tauschten sich beispielsweise zum 
Thema „Rechnungswesen in der Cloud“ aus. Neue Ecovis-
Mitglieder stellten sich und ihre Schwerpunkte vor: Zum 
Beispiel die neue Anwaltskanzlei von Dr. Roland Gieben-
rath in Straßburg, die Anwaltskanzlei ECOVIS Legal 
Denmark mit den beiden Anwälten Claes Christensen und 
Henrik Dietz sowie die neue Anwaltskanzlei aus Zagreb 
berichteten über ihre Arbeitsschwerpunkte. Am Vortag 
des Partnertreffens gab es beim „Staff-Networking day“ 
für 27 Mitarbeiter aus 13 Ländern ein Präsentationstrai-
ning zum Thema „Doing business abroad“. Am Nach-
mittag spazierte und radelte die Gruppe durch Zagreb. 
Vorbeigekommen sind sie dabei an der Statue des kroati-
schen Physikers Nikolai Tesla (siehe Foto), der einen 
Vorläufer des Elektromotors entwickelt hat. Nach ihm 
wurden die Elektrosportwagen Tesla benannt.
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ZWISCHENÄRGER
UNDVERSTÄNDNIS

„Sprechen Sie mit Ihrer 
Bank über alternative 

Anlageformen.“

RainerPriglmeier
Unternehmensberater bei Ecovis

in Dingolfing

D as Thema Negativzinsen treibt die 
Finanzbranche um. Lange Zeit dreh-

ten die Banken eher an der Gebühren-
schraube, weil „Strafzinsen“ für Einlagen 
sehr negativ besetzt sind: Sie bedeuten 
eine Zäsur in der knapp 4.000-jährigen 
Zinsgeschichte. Viele Institute sehen aber 
inzwischen keine Alternative mehr. „Bis 
dato sind es vor allem große Banken, die 
Negativzinsen verlangen“, sagt Ecovis-
Unternehmensberater Rainer Priglmeier in 
Dingol� ng. 

Den Anfang machte aber die kleine Skat-
bank im sächsischen Altenburg, die zu den 
Genossenscha� sbanken zählt. Sie verlangt 
schon seit Ende 2014 von privaten und 
geschäftlichen Kunden eine „Verwahr-
gebühr“ für Tagesgeldkonten mit Einlagen 
von mehr als 500.000 Euro. Mit gewissem 
zeitlichem Abstand zogen viele Genossen-
scha� sinstitute nach, zuletzt etwa die 
Hamburger Volksbank.

Das Sparkassenlager folgte mit einer gewis-
sen Verzögerung. Die Sparkasse Allgäu im 
bayerischen Kempten war eine der ersten. 
Inzwischen werden es immer mehr: die 
Sparkassen in Meißen und im Vogtland, 
die Kreissparkasse Bautzen, die Sparkas-
sen Augsburg und Miltenberg sowie die 
Kreissparkasse München Starnberg Ebers-
berg, um nur einige zu nennen. Größere 
Sparkassen wie die Sparkassen in Leipzig 
und Nürnberg, die Ostsächsische Spar-
kasse Dresden (OSD) oder demnächst die 
Stadtsparkasse München sind ebenfalls 
dabei. Deutschlands größte Sparkasse, die 
Hamburger Sparkasse (Haspa), bereitet 
einen solchen Schritt vor. Privatbanken
wie die Commerzbank sind noch vorsichti-
ger: Dort werden individuelle Guthaben-

gebühren bei „zu hohen Einlagen“ berech-
net. Bei der Unicredit HypoVereinsbank 
München gibt es solche Pläne nach eige-
nen Angaben (noch?) nicht.

DieReaktionderBankenauf
dieGeldpolitikderEZB
Den meisten Instituten ist es eher unan-
genehm, Negativzinsen zu erheben. Doch 
angesichts des Ertragsdrucks wegen der 
zunehmenden Regulierung und hoher Auf-
wendungen für die Digitalisierung sowie 
aufgrund von Minuszinsen, die sie selbst 
für ihre Einlagen bei der Europäischen
Zentralbank (EZB) zahlen müssen, haben 
sie o�  keine andere Wahl. Ralf Fleischer, 
Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse 
München, bezi� ert die Kosten der Verwahr-
gebühren, die sein Institut bei der EZB
zahlen muss, für 2016 auf zehn Millionen 
Euro. Schätzungen zufolge haben die deut-
schen Banken 2016 insgesamt 1,5 Milliar-
den Euro an die EZB gezahlt. Das entspricht 
sechs Prozent ihres Vorsteuergewinns. 

Betro� en von den Negativzinsen sind in 
erster Linie Geschä� skunden und Kommu-
nen, nur in relativ seltenen Fällen auch ver-
mögende Privatkunden. Manche Institute 
erheben Negativzinsen schon ab einem 
Betrag von 100.000 Euro, andere erst ab
1 Million Euro. Manche geben den vollen 
EZB-Satz für Einlagen in Höhe von derzeit 
0,4 Prozent weiter, andere „nur“ 0,2 Pro-
zent. Die meisten Institute lassen bei
diesem Thema „mit sich reden“, heißt es 
etwa bei der Ostsächsischen Sparkasse 
(Ospa) in Dresden. Die Banken wollen 
schließlich gerade langjährige Kunden 
nicht verlieren. Ein Gespräch, bei dem man 
nicht auf seiner Maximalforderung beharrt, 
kann manchmal Wunder bewirken.  

Negativzinsen

Lange haben Banken in Deutschland gezögert, die Negativzinsen, die sie für Einlagen 
bei der Europäischen Zentralbank (EZB) zahlen müssen, an Geschäft skunden weiterzugeben. 

Nun gehen immer mehr Institute zum Ärger der Kunden diesen Schritt. 
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Hilfreich ist sicher auch die eigene Bereit-
scha� , Giroguthaben oder Tagesgeld etwa 
in Festgeldanlagen zu wandeln. Bernd Reh, 
Pressesprecher Corporate Banking Deutsch-
land der Commerzbank, unterstreicht, dass 
man versucht, „in Gesprächen mit den
Kunden gemeinsam alternative Anlage-
konzepte“ zu entwickeln.

Die Banken wollen ihre Kunden dazu ver-
anlassen, ihr Geld anders anzulegen – zum 
Wohl der Bank, aber auch zum Wohl des 
Kunden. Ziel solcher Gespräche sei es im-
mer, „Negativzinsen durch die Umschich-
tung von Sichteinlagen in kurz laufende 
Wertpapiere zu vermeiden“, sagt etwa Bern-
hard Uppenkamp, Vorstandsvorsitzender 
der Stadtsparkasse Oberhausen im Ruhr-
gebiet. Die Rai� eisenbank in Gmund am
Tegernsee stellt Umschichtungen in länger-
fristige Spareinlagen oder Wertpapiere fest, 
seit sie Verwahrgebühren auf Tagesgeld er-

hebt. Klar ist aber auch: Dadurch lassen 
sich zwar unter Umständen Negativzinsen 
vermeiden. Andererseits aber hat das auch 
Nachteile: Denn anders als etwa bei Giro-
konten sind solche Gelder nicht täglich 
verfügbar. 

„Wenn die Debatte über die Verwahrge-
bühr etwas Gutes hat, dann ist es vielleicht 
die Tatsache, dass sie dazu veranlasst, sich 
einmal grundsätzlich Gedanken zu 
machen. O�  hil�  eine Maßnahme allein 
nicht“, meint Peter-Jürgen Hickmann, Wirt-
scha� sprüfer bei Ecovis in München. Er 
gibt auch noch weitere Tipps: Dazu gehört 
etwa die Verteilung von Tagesgeldgutha-
ben auf mehrere Banken. Damit bleibt 
wenigstens ein Teil des Guthabens unter 
den  Freibetragsgrenzen. Auch die raschere 
Zahlung von Eingangsrechnungen ist zu 

„Es ist immer 
noch besser,
0,1 Prozent 
Festgeldzins 

zu bekommen, als eine 
Verwahrgebühr von 
0,4 Prozent zu zahlen.“
Peter-JürgenHickmann,Wirtschaftsprüfer 
bei Ecovis in München

Worüberwirredensollten

–  Denken Sie daran, ein Konkurrenz-
angebot einzuholen

–  Sprechen Sie mit Ihrem steuerlichen 
Berater, welche kostenneutralen An-
lagen für Sie infrage kommen können

–  Seien Sie offen für einen Kompromiss

empfehlen. Es ist schließlich wenig sinn-
voll, Zahlungen zu verzögern, wenn das 
Guthaben bei der Bank wegen Negativ-
zinsen schrump� . Sofern die mittel- und 
langfristige Finanzplanung es zulässt, ist 
auch zu überlegen, Schulden vorzeitig zu 
tilgen. „Im Unternehmensverbund könnte 
durch sinnvolle Tilgungen ebenfalls Liqui-
dität umverteilt werden“, gibt Hickmann
zu bedenken. Er emp� ehlt zudem, darü-
ber nachzudenken, Steuervorauszahlun-
gen zunächst hochsetzen zu lassen. „Es 
ist schließlich besser, für das Geld beim 
Finanzamt keine Zinsen zu zahlen, als eine 
Verwahrgebühr bei der Bank.“ Auch denk-
bar ist ein Cash Pooling im Ausland. In eini-
gen Ländern sind sogar Guthabenzinsen zu 
erzielen, etwa in Italien. Pessimisten wer-
den einwenden, der Verbleib Italiens in der 
Eurozone sei unsicher. Generell sind im 
Ausland Kapitalverkehrsrisiken, Bürokra-
tiekosten und eventuell auch Währungs-
risiken zu berücksichtigen. „Gerade bei 
größeren Einlagen kann es auch günstiger 
sein, statt Negativzinsen eine Kontofüh-
rungsgebühr zu vereinbaren“, weiß Rainer 
Priglmeier.

Ein Wechsel der bisherigen Hausbank ist 
natürlich immer eine Option. Eine Gebühr 
schmerzt „psychologisch“ besonders dann, 
wenn man mit einem Institut schon seit 
Jahrzehnten zusammenarbeitet. Ein Bank-
wechsel sollte aber erst in einem letzten 
Schritt erwogen werden. Denn wer garan-
tiert denn, dass die neue Bank nicht auch 
bald Negativzinsen erhebt. 

Kreditinstitut Geschäftskunden Zinssatz Privatkunden Zinssatz

Volksbank Stendal ab 100.000 Euro auf Tagesgeld- oder Girokonto 0,4 Prozent ab 100.000 Euro 0,4 Prozent

Volksbank Leipzig ab 500.000 Euro auf Kontokorrentkonten 
ab 100.000 Euro auf Tages- und Termingeld

0,4 Prozent nein –

Stadtsparkasse München ab 250.000 Euro 0,4 Prozent nein –

Raiffeisenbank Gmund ab 100.000 Euro 0,4 Prozent ab 100.000 Euro 0,4 Prozent

Sparkasse Allgäu (Kempten) ab 250.000 Euro 0,4 Prozent nein –

Verwahrgebühren:W0Kundenschonzahlenmüssen

Quelle: eigene Recherchen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Von Nord nach Süd: Die Redaktion von ECOVIS red hat für Sie recherchiert, bei 
welchen Banken Kunden schon heute Guthabengebühren zahlen müssen.
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EineFrage–vierAntworten

„Die Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank liegt seit 16. März 2016 
bei minus 0,4 Prozent. Das heißt für Einlagen, welche Banken ,über Nacht‘ 
dort parken, muss dieser Zinssatz entrichtet werden. Den Zinssatz geben 

wir an Firmenkunden und sonstige juristische Personen ohne weiteren Aufschlag 
weiter. Es handelt sich dabei also um eine rein wirtschaftliche Betrachtung, 

nämlich die Weitergabe von Kosten.“ 

TorstenWünsche  
Marketingleiter und Pressesprecher der 

Leipziger Volksbank eG

„Auf die Einlagen von Privat- und 
Geschäftskunden berechnen wir 

derzeit keine negativen Zinsen. Bei 
Firmenkunden, großen Konzernen, 

institutionellen Kunden und Kunden 
des öffentlichen Sektors, die hohe 

Guthaben als Einlagen bei uns 
parken, vereinbaren wir verstärkt für 

die überschüssige Liquidität eine 
individuelle Guthabengebühr. Unser 
Ziel ist dabei nicht, diese Gebühr zu 
erheben, sondern in Gesprächen mit 
den Kunden gemeinsam alternative 

Anlagekonzepte zu entwickeln.“

BerndReh  
Pressesprecher Corporate Banking 
Deutschland der Commerzbank AG, 

Frankfurt

„Für Sicht- und Spareinlagen bezahlt kein Privat- oder 
Geschäftskunde der HypoVereinsbank Negativzinsen.“

KatrinStaffler  
Pressesprecherin der Unicredit Bank AG 

(HypoVereinsbank), München

„Wir erheben seit 1. September 2016 
für Firmenkunden und Kommunen 

ab einem Guthaben von 
1 Million Euro auf dem Girokonto 

und ab 100.000 Euro auf dem 
Tagesgeldkonto einen Negativzins 
von minus 0,4 Prozent. Für Privat-

kunden steht das nicht zur Debatte. 
Die Empörung der Betroffenen hält 

sich in Grenzen. Unsere Kunden 
kennen die Situation und wissen, 

dass wir selbst Negativzinsen 
für unsere Einlagen bei der EZB 

zahlen müssen.“ 

AndreasRieger  
Pressesprecher Ostsächsische  

Sparkasse Dresden (Ospa)

Was hat Sie bewogen, von Ihren Kunden, die Ihnen teilweise seit  
Jahrzehnten die Treue halten, Verwahrgebühren zu verlangen?

1

2 3

4
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E s sind gute Nachrichten, die das Statis-
tische Bundesamt zu den Unterneh-

mensinsolvenzen in Deutschland verkün-
det. So ist im Jahr 2016 nicht nur deren Zahl 
gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. 
Mit insgesamt 21.518 Fällen liegt sie jetzt 
sogar auf dem niedrigsten Stand seit Ein-
führung der Insolvenzordnung im Jahr 
1999. Damals wurden bessere Möglichkei-
ten zur Sanierung gescha� en. Der aktuelle 
Trend hat aber vor allem mit der guten Kon-
junktur und der anhaltend guten Bilanz-
qualität der Firmen zu tun. Dennoch: Unter-
nehmenskrisen lassen sich auch in einem 
solchen Umfeld nicht vermeiden. Wer recht-
zeitig und in Abstimmung mit den Gläubi-
gern gegensteuert, kann jedoch die Wei-
chen für eine bessere Zukun�  unter neuen 
Vorzeichen stellen.

SteuerschmälertSanierungschancen
Eine schlechte Nachricht ist vor diesem 
Hintergrund der Beschluss des Bundes-
� nanzhofs (BFH), den „Sanierungserlass“ 
des Bundes� nanzministeriums aus dem 
Jahr 2013 aufzuheben. Darin war bislang die 
steuerliche Begünstigung von Gewinnen 
geregelt. Diese entstehen durch vollständi-
gen oder zumindest teilweisen Verzicht der 
Gläubiger auf ihre Forderungen, um so die 

Sanierung des Unternehmens zu erreichen. 
Diese Begünstigungen hat der BFH nun 
gekippt. Was bedeutet das für Firmen, die 
sich aktuell um die Korrektur einer Schie� age 
bemühen? Machen Rettungsmaß nahmen 
unter dem Vorzeichen einer entsprechenden 
steuerlichen Belastung überhaupt noch Sinn? 
Sicher scheint: Nach dem BFH-Beschluss 
werden die Finanzämter die Steuerfreiheit 
von Sanierungsgewinnen vorerst nicht mehr 
akzeptieren. „Das führt dazu, dass Sanierun-
gen im Moment ausgesprochen schwierig, 
wenn nicht unmöglich werden“, sagt Ecovis-
Rechtsanwalt Professor Tobias Schulze in 
Rostock. 

WartenaufdenGesetzgeber
Für Unsicherheit sorgt die Entscheidung des 
BFH zumindest vorübergehend. Allerdings 
besteht auch Hoffnung auf bald wieder 
zuverlässige Rahmenbedingungen. Denn 
die Bundesregierung hat noch für diese 
Legislaturperiode eine grundsätzliche 
gesetzliche Regelung angekündigt. Wichtig 
auch: Nicht alle Unternehmen, die Sanie-
rungsmaßnahmen planen, sind vom BFH-
Beschluss betro� en. Zu Sanierungsgewin-
nen kommt es in der Praxis vor allem dann, 
wenn der teilweise oder vollständige Forde-
rungsverzicht von Gläubigern auf der Aktiv-

„Ein außergerichtlicher 
Entschuldungsvergleich 

kann den Weg in eine 
bessere Zukunft  ebnen. 

Aber nur wenn das
Finanzamt und die

Gläubiger mitspielen.“
MichaelBusching

Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock

Insolvenz

Der Bundesfi nanzhof hat die steuerliche Begünstigung von Sanierungsgewinnen gekippt. 
Die Rettung angeschlagener Firmen wird dadurch schwieriger, aber nicht unmöglich. Ein von der 

Bundesregierung angekündigtes Gesetz könnte schon bald für Rechtssicherheit sorgen. 

DIEKRISEBEWÄLTIGEN



Worüberwirredensollten

–  Wie kann das Finanzamt vor dem Hin-
tergrund des BFH-Beschlusses jetzt in 
Sanierungspläne einbezogen werden?

–  Welche Verträge sollte ein Unterneh-
men in Schiefl age angesichts der 
aktuellen Rechtsunsicherheit mit den 
Gläubigern anstreben?

–  Welche Maßnahmen sollten mit Blick 
auf einen außergerichtlichen Ver-
gleich mit den Gläubigern vorbereitet 
werden?

–  Wie kann ein Verlustvortrag außer-
ordentliche Erträge aus Sanierungs-
gewinnen steuerlich kompensieren?

seite zu einem außerordentlichen Ertrag 
führt. Vor diesem Hintergrund lohnt sich 
insbesondere ein Blick auf bestehende Ver-
lustvorträge, die sich häu� g bereits im Vor-
feld der akuten Schie� age aufgebaut haben. 
„Sanierungsgewinne werden nur besteuert, 
soweit sie nicht mit dem Verlustvortrag ver-
rechnet werden können“, sagt Schulze. Bei 
einem Rangrücktritt, mit dem der Gläubiger 
die Forderung solange stundet, bis das Ver-
mögen ausreicht, um wieder alle Verbind-
lichkeiten und das Stammkapital zu decken, 
entsteht kein steuerp� ich tiger außerordent-
licher Ertrag. Allerdings muss die Verein-
barung mit dem Gläubiger so gestaltet sein, 
dass sie den BFH-Anforderungen eines qua-
li� zierten Rangrücktritts entspricht.

WegeausderKrise
Erscheint das Unternehmen als sanierungs-
würdig und sanierungsfähig, bieten sich für 
die Rettung zwei Lösungswege unter Ein-
bindung der Gläubiger an.

1 „Das Unternehmen kann mit den Gläubi-
gern einen außergerichtlichen Entschul-
dungsvergleich schließen und hinsichtlich 
der steuerlichen Behandlung eine verbind-
liche Anfrage an das Finanzamt stellen“, 

„Der BFH-Beschluss 
wird für Unternehmen in 

Schiefl age erst dann 
relevant, wenn der
Sanierungsgewinn

bestehende Verlustvorträge 
deutlich übersteigt.“

ProfessorTobiasSchulze
Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock

sagt der Ecovis-Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Insolvenz recht Michael Busching 
in Rostock. Für den Vergleich kommen ein 
Forderungsverzicht, die Wandlung von For-
derungen in Eigenkapital oder eine Kombi-
nation aus beiden infrage. Das muss ange-
sichts des Liquiditätsdrucks in der Regel 
zügig und zeitnah geschehen. Wichtig ist, 
dass sich alle Gläubiger einig sind. Sie müs-
sen überzeugt werden, dass durch den Ver-
gleich der Grund für die Insolvenz entfällt.

2 Kommt es nicht zu einem positiven 
Bescheid der Finanzbehörde, ist das 
gerichtliche Verfahren mit Insolvenzplan 
und Schuldenschnitt ein zweiter Lösungs-
weg. Die Forderungsverzichte der Gläubiger 
stehen dann unter aufschiebender Bedin-
gung. „Sie werden also erst rechtskräftig, 
wenn das Finanzamt den Sanierungs-
gewinn steuerfrei stellt“, sagt Busching. 

Gläubigerüberzeugen
Die Aussicht auf Ausnahmeregelungen zur 
steuerfreien Behandlung von Sanierungs-
gewinnen ist unter dem Vorzeichen des 
BFH-Entscheids vorerst allerdings gering. 
Selbst mit einem Steuererlass in Einzel-
fällen aus Billigkeitsgründen im Sinne des 
Paragraphen 163 AO ist eher nicht zu rech-
nen. „Die Finanzbehörden werden sich mit 
einer Einzelfallentscheidung kaum gegen 
den BFH stellen“, sagt Schulze. Das bedeu-
tet aber auch: Bei Gläubigern dür� en die 
Zweifel an einer Sanierungsfähigkeit eher 
zunehmen, wenn die erho�  en Wirkungen 
aus einem Forderungsverzicht durch den 
Zugri�  des Fiskus emp� ndlich geschmälert 
werden. Das wird sich erst ändern, wenn 
die Bundesregierung – wie erho�   und vom 
Justizministerium auch angekündigt – noch 
vor der Bundestagswahl im September für 
eine klare gesetzliche Regelung sorgt. „Bis 
dahin emp� ehlt es sich, ein Moratorium mit 
den Gläubigern anzustreben und sie zur 
Stundung zumindest eines Teils ihrer For-
derungen zu bewegen“, rät Schulze. Motto: 
Entweder sie stimmen zu oder die Sanie-
rung scheitert.  

123.800
Quelle: Creditreform

Unternehmensinsolvenzen wurden
2016 registriert und damit 

3,0 Prozent weniger als 2015
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D ie EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) wird am 25. Mai 2018 in 

Kra�  treten und unmittelbar in allen euro-
päischen Mitgliedstaaten gültig sein. Sie 
sieht vor, dass die nationalen Gesetz geber 
zwar Gestaltungsspielräume nutzen kön-
nen. Der Schutzstandard darf jedoch grund-
sätzlich kein geringerer sein, als ihn die
Verordnung vorgibt. Gegen jeden, der für 
die Verarbeitung von personenbezo genen 
Daten verantwortlich ist, können zukün� ig 
hohe Bußgelder verhängt werden. Das 
können im Einzelfall sowohl Unternehmen 
als auch natürliche Personen sein. Darüber 
hinaus ist in Artikel 35 DSGVO bestimmt, 
dass der Verantwortliche für Daten ver-
arbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko 
bergen, die zuständige Aufsichts behörde 

EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)

bereits vor Aufnahme der Datenverarbei-
tung konsultieren muss.

Der Wille des europäischen Gesetzgebers 
war es auch, im Gegensatz zu den bisher 
vergleichbar schwachen Sanktionsmöglich-
keiten der nationalen Aufsichtsbehörden, 
starke Sanktionen bei datenschutzrecht-
lichen Verstößen möglich zu machen. Künf-
tig drohen Bußgelder bis zu 20 Millionen 
Euro, bei Unternehmen sogar bis zu vier 
Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes. 
Dieses dür� e insbesondere Facebook und 
Co. beschä� igen, aber auch kleine und 
mittelständische Unternehmen sollten in 
Zukun�  genau hinschauen, wenn es um
die Einhaltung datenschutzrechtlicher Be- 
stimmungen geht. 

„Bei Datenschutzverstößen 
drohen zukünft ig hohe 

Geldbußen.“

ChristianSeidel
Diplom-Jurist bei ECOVIS Daehnert 
Buescher + Kollegen in Düsseldorf

S eit 1. Januar 2017 gilt eine neue Anfor-
derung im Rahmen der e� ektiven Ent-

lastung von Strom- und Energiesteuern. Sie 
zielt zwar im Besonderen auf Unternehmen 
in Schwierigkeiten, kann aber auch bei wirt-
scha� lich gut aufgestellten und damit 
eigentlich nicht betro� enen Unternehmen 
problematisch werden. Grund: die verfah-
rensrechtlich unterschiedlichen Zuständig-
keiten. Für die Entlastung von Strom- und 
Energiesteuern sind die örtlichen Haupt-
zollämter verantwortlich. Sie unter stehen 
dem Bundesministerium der Finanzen. Bei 
der Entlastung von EEG-Umlage (Erneuer-

bare-Energien-Gesetz) und KWKG-Umlage 
(Kra� -Wärme-Kopplungsgesetz) ist jedoch 
das Bundesamt für Wirtscha�  und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) zuständig, das dem Bun-
desministerium für Wirtscha�  und Energie 
(BMWi) untersteht.

Nachdem bereits das BAFA in der letzten 
Antragsrunde verschär�  auf die Unterneh-
men in Schwierigkeiten geachtet hat, 
stellt die Zollverwaltung seit Anfang 2017 
ihrerseits mit einem Formblatt zur Selbst-
erklärung (1139/1) zu staatlichen Beihilfen 
und mit einem dazugehörigen Merkblatt 
(1139a/1) für staatliche Beihilfen im Ener-
gie- und Stromsteuerrecht umfangreiche 
Anforderungen.

Die Auslegung, wann es sich um ein Unter-
nehmen in Schwierigkeiten handelt, 
weicht bei den Behörden voneinander ab. 
Die von der Zollverwaltung vertretene Auf-
fassung ist noch restriktiver als die des 
BAFA. Da die Selbsterklärung (1139/1) allen 

Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG

Neben der unmittelbaren 
fi nanziellen Auswirkung ergeben

sich möglicherweise bereits
Auswirkungen, die im Jahresabschluss

und Lagebericht zum 31. Dezember 2016
zu berücksichtigen sind. 

Tipp

ab dem 1. Januar 2017 gestellten Steuer-
erstattungsanträgen als Anlage beizufü-
gen ist, kann an dieser Stelle eine negative 
Rückkopplung auch auf die EEG/KWKG-
Begrenzung nicht ausgeschlossen werden. 
Sofern Unternehmen neben dem Entlas-
tungsantrag über einen EEG-Begrenzungs-
antrag verfügen, steht somit möglicher-
weise auch die EEG-Ermäßigung zur 
Disposition.  

DATENSCHUTZMUSSSEIN

UNEINIGKEITZULASTEN
DERUNTERNEHMEN
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es zum vollständigen Verlustuntergang 
kommen. In diesem Fall können kün� ige 
Gewinne nicht mehr verrechnet werden, es 
kommt zu früherer und höherer Belastung 
mit Ertragsteuern. Führt dies jedoch zu 
unzutre� enden oder nicht gewollten Ergeb-
nissen, können Unternehmen Ausnahme-
regelungen in Anspruch nehmen.

HilfendesGesetzgebers
Die Anteilsübertragung innerhalb eines 
Konzerns hat mit Einführung der Konzern-
klausel in der Regel keinen Ein� uss auf die 
bisherigen Verlustvorträge. Ebenso verhält 
es sich, wenn in den erworbenen Anteilen 
stille Reserven ruhen, also der Wert der 
Anteile die vorhandenen Buchwerte über-
steigt. Diese Ausnahmen wurden nun um 
den fortführungsgebundenen Verlustvor-
trag erweitert. 

Die Funktionsweise dieser Neuregelung 
setzt erst ein, wenn die Verlustvorträge nach 
den bisherigen Regelungen – zumindest 
teilweise – verloren gehen. Auf Antrag ist es 
nun möglich, dass die Regelungen zum 
Mantelkauf keine Anwendung � nden. Dafür 
müssen aber gewisse Voraussetzungen vor-
liegen. Die wichtigsten sind, dass der bis-
herige Geschä� sbetrieb seit der Gründung, 
mindestens jedoch seit drei Jahren, unver-
ändert bestanden hat und auch in Zukun�  – 
nahezu unverändert – fortgeführt wird. Um 
missbräuchliche Gestaltungen zu verhin-
dern, hat der Gesetzgeber noch ein paar
Hürden und Sonderregelungen eingebaut. 
So kann man diese Neuregelung nicht bean-
spruchen, wenn
•  der Geschä� sbetrieb vor der schädlichen 

Anteilsübertragung bereits eingestellt war 
oder

•  dieser danach eingestellt oder einer ande-
ren Zweckbestimmung zugeführt wird.

Ebenso sieht der Gesetzgeber es als schäd-
lich an, wenn der bisherige Geschä� sbetrieb 

F ür Unternehmer ist es immer ein 
Thema, wie Verlustvorträge in Körper-

scha� - und Gewerbesteuer in der Zukun�  
nutzbar gemacht werden können. Ganz 
besonders dann, wenn bei Beteiligungsver-
hältnissen Veränderungen eintreten. Seit 
Jahren beschä� igt der sogenannte Mantel-
kauf Finanzverwaltung, Berater, Unterneh-
mer und Gerichte. Zum Ende des vergange-
nen Jahres hat der Gesetzgeber daher die 
Regelungen modi� ziert und besonders für 
Start-up-Unter nehmen und in Sanierungs-
fällen Erleichterungen gescha� en. Doch 
der neue Paragraph 8d des Körperscha� -
steuer gesetzes (KStG), der „fortführungs-
gebundene Verlustvortrag“, hat auch seine 
Tücken.

Grundsätzlich hat sich bei der Beurteilung, 
ob nach einer Verschiebung der Beteili-
gungsverhältnisse die vorhandenen steuer-
lichen Verlustvorträge untergehen oder 
nicht, nichts geändert. Nach wie vor bleiben 
bei Übertragungen unter 25 Prozent Ver-
luste vollständig erhalten. Zwischen 25 und 
50 Prozent kommt es zum anteiligen Verlust-
untergang. Gehen innerhalb von fünf Jahren 
mehr als 50 Prozent der Anteile über, kann 

SoentstehenMantel-
gesellschaften

–  Eine bereits bestehende Kapitalgesell-
schaft stellt ihre operative Geschäfts-
tätigkeit ein, bleibt aber als juristische 
Person bestehen

–  Eine Kapitalgesellschaft wird neu 
gegründet, ohne eine operative
Geschäftstätigkeit aufzunehmen
(sogenannte Vorratsgesellschaft)

NEUREGELUNGBEI
VERLUSTVORTRÄGEN

„Die Neuregelung wurde 
zwar erst Ende 2016 ein-
geführt, ist aber für den

gesamten Veranlagungs-
zeitraum 2016 anwendbar.“

SilkeHendrich
Steuerberaterin bei Ecovis

in Bergen auf Rügen

erweitert wird. Ziel der Regelung ist, dass 
die Verluste, die in einem Geschä� sfeld ent-
standen sind, nur mit späteren Gewinnen 
aus eben diesem Geschäftsfeld ausge-
glichen werden können. Auch die weiteren 
vom Gesetzgeber in Paragraph 8d KStG 
de� nierten Missbrauchsvermeidungstat be-
stände zielen darauf ab, dass die Verluste 
nicht durch positive Einkun� squellen ge-
nutzt werden können, die nicht in dem 
ursprünglich vorhandenen Geschä� s betrieb, 
die den Verlust verursacht haben, gegeben 
waren.  

Der „fortführungsgebundene Verlustvortrag“ ergänzt bestehende Ausnahmeregelungen bei 
Anteilsübertragung. Das soll Start-ups und in Sanierungsfällen die Verschiebung von

Unternehmensanteilen erleichtern. Der Gesetzgeber hat aber hohe Hürden bei der Anwendung eingebaut.

Körperschaft steuer
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K aum sind IFRS 9 und IFRS 15 ab 2018 
eingeführt, folgt der nächste Streich 

des Standardsetters International Accoun-
ting Standards Board (IASB). Mit IFRS 16 
wird ab 2019 ein neuer Standard anzuwen-
den sein, der von allen nach IFRS bilan-
zierenden Unternehmen einen hohen 
Anpassungsaufwand fordert und durch
verschiedene E� ekte potenziell auch Aus-
wirkungen auf den Mittelstand haben kann.

NeuerIFRS16fürLeasinggeschäfte
Der neue Standard ersetzt den IAS 17. Auf 
den ersten Blick ergeben sich für Leasing-
geber – sprich Vermieter – erst einmal 
keine Änderungen. Mieter und somit ein 
Großteil der IFRS-bilanzierenden Unter-
nehmen sollten aber unruhig werden. 
Denn vorerst sind alle Miet- und Leasing-
verträge zu aktivieren, und in gleicher 
Höhe ist eine Verbindlichkeit zu passivie-
ren. Das Operating Leasing – und damit die 
außerbilanzielle Behandlung von Mietver-
trägen – wurde ersatzlos gestrichen. Durch 
die Abscha� ung des Operating Leasing 
kommt es nun bei den betro� enen Unter-
nehmen zu der bisher vermiedenen Bilanz-
verlängerung und den damit verbundenen 
negativen Folgen insbesondere für die 
Eigenkapitalquote.

Gleichzeitig fällt der Mietaufwand nicht 
mehr, wie bisher vom IAS 17 gefordert, 
linear über die Laufzeit an, sondern wird 

IFRS 16

VONSTANDARDSGEHETZT

degressiv über die Laufzeit verteilt, indem 
bei den Leasingnehmern lineare Abschrei-
bungen und degressiv verteilte Zinsauf-
wendungen anfallen. Insgesamt dür� en die 
Auswirkungen auf die Abschlüsse der 
 Leasingnehmer durchaus beachtlich sein. 
Insbesondere leasingintensive Branchen, 
zum Beispiel Fluggesellscha� en, müssen 
ihr Geschä� smodell überdenken. „Betrof-
fene Unternehmen sollten schnellstmög-
lich in Bonivereinbarungen und Darlehens-
verträge schauen, ob dort aufgeführte 
Kennzahlen betro� en sind, und gegebenen-
falls das Gespräch mit Management und 
Banken suchen“, rät Dr. Tobias Gohla, 
Manager bei Ecovis in München.

KeineRegelohneAusnahme
Der Standardsetter hat erfreulicherweise 
jedoch auch Ausnahmen zugelassen. Direkt 
als Aufwand erfasst werden können 
insbesondere
•    Auszahlungen für kurzfristige Mietver-

träge unter einem Jahr
•  Mietzahlungen für Vermögenswerte unter 

5.000 US-Dollar, wobei hier jeder Vermö-
genswert einzeln betrachtet wird. Somit 
ist beispielsweise auch ein Vertrag über 
zehn Kopierer im Gesamtwert von 10.000 
Euro nicht als Leasingvermögenswert
zu aktivieren.

Da für das vorangehende Jahr – beim
IFRS 16 somit ab 2018 – entsprechende 

„Durch IFRS 16 wird das 
Operating Leasing

abgeschafft. Negative 
Folgen insbesondere

für die Eigenkapitalquote 
kommen hier auf die 

Unternehmen zu.“ 
KatjaNötzel

Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin 
bei Ecovis in Leipzig

Mit teils heft igen fi nanziellen Auswirkungen müssen Konzerne ab 2019 rechnen. 
Der neue Leasingstandard IFRS 16 erfordert nämlich, dass gemietete und bislang
außer bilanzielle Vermögenswerte in der Unternehmensbilanz aufgeführt werden.



Worüberwirredensollten

–  Welche Leasingverträge fallen unter 
die neue Regelung?

–  Welche Punkte müssen beim Aufbau 
einer Miet-Datenbank berücksichtigt 
werden?

IFRS-16-konforme Zahlen vorliegen müs-
sen, ist eine rasche Reaktion angesagt. „Ob 
ein Wahlrecht besteht, sollten Unterneh-
men mit ihrem persönlichen Berater direkt 
besprechen“, rät Katja Nötzel, Wirtscha� s-
prüferin und Steuerberaterin bei Ecovis in 
Leipzig. Somit haben die meisten Unter-
nehmen kein Jahr mehr Zeit, die nötigen 
Vorbereitungen zu tre� en, um ab dem
1. Januar 2018 mit der Aufzeichnung der 
konformen Daten zu beginnen. Die Unter-
nehmen sollten für alle Mietverträge, die im 
Unternehmen existieren, die Basisdaten in 
einer einheitlichen Datenbank erfassen. 
Anschließend ist zu entscheiden, welche 
Verträge von den Ausnahmen betro� en 
sind und welche in Zukun�  für eine Bilanz-
verlängerung sorgen. Für diese sogenann-
ten schädlichen Verträge sind weitere für 
Anhang und Bewertung relevante Daten zu 
erheben. Es ist zu erwarten, dass die meis-
ten Verträge unter die Ausnahmen fallen, 
denn nicht jeder Kopierer ist zu aktivieren. 
Gleichzeitig ist aber auch zu erwarten, dass 
gerade die werthaltigen Mietverträge bilan-
ziell zu erfassen sind. Hierunter werden 
regelmäßig Firmen wagen, Mietimmobilien, 
Produktions maschinen oder eben auch 
Flugzeuge fallen.

BedeutungfürdenMittelstand
Welche Auswirkungen der IFRS 16 auf mit-
telständische Unternehmen hat, ist noch 
nicht zu Ende diskutiert. Langfristig gese-
hen stellt sich jedoch die Frage, ob der deut-
sche Gesetzgeber eine ähnliche Richtung 
für Leasinggeschä� e im Handelsgesetz-

buch (HGB) einschlägt oder KMU eine über-
arbeitete Version des IFRS anwenden müs-
sen. Dabei kann der Mittelstand jedoch von 
den Erfahrungen der kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen pro� tieren, beispiels-
weise vom Au� au der Mietverträge-Daten-
banken. Mit diesen kann das Management 
zukün� ige Belastungen, die aus Mietver-
trägen entstehen, auch heute schon wesent-
lich besser abschätzen. 

Spannend:diekurzfristigenEffekte
Obwohl ein Großteil der Unternehmen in 
Deutschland nicht kapitalmarktorientiert 
ist, gehören viele als Tochtergesellscha� en 
zu kapitalmarktorientierten Konzernen 
oder zu Konzernen, die IFRS freiwillig 
anwenden und damit direkt betro� en sind. 
Spannend wird es sein, wie mit der Forde-
rung des IASB umgegangen wird, dass als 
Kapitalisierungszinssatz für die Berech-
nung des Leasingvermögenswertes der 
interne Zinssatz der Vermieter heranzu-
ziehen ist. „Die Forderung zieht nach sich, 
dass Vermieter ihren Geschä� spartnern die 
interne Kalkulation o� enlegen“, erklärt
Dr. Tobias Gohla. Noch spannender wird, 
wie Unternehmen, die beispielsweise ein 
Grundstück an eine nach IFRS-bilanzie-
rende (Tochter-)Gesellscha�  vermieten und 
selbst bisher keine Berührungspunkte mit 
den IFRS (oder Kapitalisierungszinssätzen) 
hatten, dieses handhaben werden. „Allein 
aus der Marktstellung ihrer Mieter wird sol-
chen Unternehmen kaum etwas anderes 
übrig bleiben, als sich mit der Thematik zu 
beschä� igen“, sagt Gohla. 

Pkw/Nutzfahrzeuge

Luft-/Schienen-/Wasserfahrzeuge

Produktionsmaschinen

Büromaschinen und IT

Nachrichten-, Signaltechnik, sonstige Ausrüstung

Produktionsgebäude und Lagerhallen, komplette 

Produktionsanlagen

Handelsobjekte, Geschäfts- und Bürogebäude

* Gesamtvolumen 2016: 64,2 Milliarden Euro; Quelle: ifo, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL); Stand: November 2016 

Fahrzeug-LeasingmachtdasRennen

1 %

10 %

6 % 5 %
1 %

2 %

75 %

„Wir raten, sich schon 
jetzt mit dem Leasing-

standard IFRS 16 
zu beschäftigen.“ 

Dr.TobiasGohla
Manager bei Ecovis

in München 

Anteile der Objektgruppen beim Leasing-Neugeschäft 2016*
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WaswirIhnenbietenkönnen
Neben individueller juristischer Bera-
tung durch einen Rechtsanwalt steht der 
Abschlussprüfer als strategischer Partner 
für eine gute Aufsichtsratsarbeit zur 
Verfügung. Wesentlicher Schlüssel zur 
erfolgreichen und effi zienten Umsetzung 
beider Kontrollaufgaben ist dabei eine 
konstruktive und laufende gegenseitige 
Kommunikation zwischen Aufsichtsrat 
und Abschlussprüfer.

Aufsichtsräte

SCHATTENDASEINEINER
ZENTRALENFUNKTION

O bwohl die Anforderungen an Auf-
sichtsräte stetig steigen, führen diese 

in der ö� entlichen Wahrnehmung immer 
noch ein Schattendasein. Im Innenverhält-
nis bestehen für den Aufsichtsrat jedoch 
zahlreiche P� ichten und auch Ha� ungs-
risiken. Für großes Aufsehen sorgte hier zu-
letzt ein Beschluss des Bundesgerichtshofs 
(BGH-Beschluss vom 26. November 2015, 
3 StR 17/15, „Nürburgring GmbH“), der zu 
einer Stra� arkeit des Aufsichtsratsvorsit-
zenden wegen Untreue führte. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende hatte nicht nur eine 
lange Ha� strafe erhalten, er war gegenüber 
der GmbH auch schadensersatzp� ichtig.

Das Gericht hatte über folgenden – hier 
stark gekürzten – Sachverhalt zu entschei-
den: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der 
Nürburgring GmbH hatte einem Investor 
die Zahlung einer Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 150.000 Euro zugesichert, ohne 
dass tatsächlich Aufwand angefallen war. 
Aufgrund der Zustimmung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden zu der Auszahlung wurde 
der Betrag an den Investor ausgekehrt. 

Der 3. Strafsenat des BGH wertete dieses 
Verhalten als Untreue des Aufsichtsratsvor-
sitzenden zulasten der GmbH. Nach Ansicht 
des BGH ergibt sich aus dem P� ichten-
kanon des Paragraphen 111 Aktiengesetz 
(AktG), dass es jedem Mitglied des Auf-
sichtsrats im Sinne einer Vermögensbe-
treuungsp� icht obliegt, drohenden Scha-
den für die Gesellscha�  abzuwenden und 
die Vermögensinteressen der Gesellscha�  
zu schützen. Den Aufsichtsratsvorsitzen-

den tre� e dabei eine inhaltlich besonders 
herausgehobene P� icht zur Wahrnehmung 
fremder Vermögensinteressen. Durch die 
Zusicherung einer Aufwandsentschädi-
gung für rein � ktiven Aufwand war im vor-
liegenden Fall diese Vermögensbetreuungs-
p� icht verletzt worden und damit eine 
Stra� arkeit des Aufsichtsratsvorsitzenden 
wegen Untreue nach Ansicht des BGH 
ge geben. Der BGH wies jedoch nochmals 
darauf hin, dass diese P� icht nicht nur den 
Vorsitzenden, sondern jedes Mitglied des 
Aufsichtsrats tre� e.

Ein weiteres hohes Ha� ungsrisiko birgt 
auch die P� icht eines jeden Aufsichtsrats, 
mögliche Schadensersatzansprüche der 
Gesellscha�  gegenüber Vorstandsmitglie-
dern zu prüfen und diese Ansprüche auch 
zu verfolgen, soweit entsprechende Ver-
dachtspunkte bestehen. Das Aufsichtsrats-
mitglied handelt p� ichtwidrig und ha� et 
selbst, sofern es dieser Verp� ichtung nicht 

„Die Pfl ichten von Aufsichtsratsmitgliedern 
sind komplex. Daher sollten Aufsichtsräte 

nicht auf individuelle Beratung verzichten.“
Dr.JanikaSievert,LL.M.Eur.

Rechtsanwältin bei Ecovis in Regensburg

nachkommt (BGH, Urteil vom 21. April 1997, 
II ZR 175/95, „ARAG/Garmenbeck“). Auch 
hat der Aufsichtsrat eine Überwachungs-
p� icht, ob beziehungsweise dass sein 
Unternehmen über ein funktionierendes 
und gelebtes Compliance-System verfügt. 

Aufsichtsräte erfüllen eine wichtige Funktion in Unternehmen.
Vielen ist aber nicht klar, welchen Anforderungen sie dabei gerecht werden müssen. 



1HerrWeber,welchezentraleAufgabe
hateinAufsichtsrat?
Die Überwachung der Geschäftsführung
ist die Kernaufgabe des Aufsichtsrats. Dies 
beginnt damit, dass er für die Bestellung 
und auch den Widerruf der Bestellung des 
Vorstands verantwortlich ist. Er vertritt die 
Gesellschaft bei Geschäften mit dem Vor-
stand. Im Rahmen der Eigenverantwortlich-
keit des Vorstands kann er einen Katalog 
mit zustimmungspfl ichtigen Geschäften 
erlassen oder eine Geschäftsordnung aus-
arbeiten. Die zeitlich intensivste Aufgabe 
ist jedoch in der Regel die Überwachung 
der Tätigkeit des Vorstands.

2WiekannmansichdieÜberwachung
vorstellen?
Hier gibt es zwei Vorgehensweisen. Zum 
einen kann sich die Überwachung auf Tätig-
keiten des Vorstands beziehen, die in der 
Vergangenheit liegen. Oder es erfolgt zum 
anderen eine präventive Kontrolle, bei der 
künftig geplante strategische Maßnahmen 
einbezogen werden.

3Wieerfolgtdievergangenheitsbezogene
Prüfung?
Diese richtet sich darauf, regel- und 
gesetzes konformes Verhalten des Vor-
stands und wirtschaftliches Handeln im 
Sinne der Gesellschaft zu beurteilen. In 
den vergangenen Jahren wurden verstärkt 
die Einrichtung und spätere Überwachung 
der Einhaltung eines Compliance-Systems 
diskutiert. Bei der Überwachung hat der 
Aufsichtsrat dabei umfassende Auskunfts- 
und Einsichtsrechte. Die Überwachung 
kann er auf bestimmte Ausschüsse über-
tragen oder für einzelne Aufgaben an Sach-
verständige vergeben. Dennoch bleibt die 
Aufsichtsratstätigkeit ein höchstpersönli-

FÜNF FRAGEN AN 

ARMINWEBER,WIRTSCHAFTSPRÜFERUNDSTEUERBERATER
BEIECOVISINMÜNCHEN,ÜBERDIEROLLEDESAUFSICHTSRATS
UNDDESSENZUSAMMENARBEITMITGESCHÄFTSFÜHRUNG
UNDWIRTSCHAFTSPRÜFERN.

ches Amt, und der Aufsichtsrat trägt die 
Gesamtverantwortung für die Kontrolle
der Gesellschaft. Vielen ist nicht bewusst, 
dass auch der Jahres- oder Konzernab-
schluss vom Aufsichtsrat zu prüfen ist. 
Selbstverständlich kann er hierbei auf die 
Tätigkeit des Abschlussprüfers zurückgrei-
fen. Beide Kontrollinstanzen sind daher 
nicht als Einzelkämpfer, sondern vielmehr 
als Tandem zu sehen. Die Zusammenarbeit 
und gegenständlichen Berichtspfl ichten 
sind daher in verschiedenen Gesetzen, ins-
besondere im Aktiengesetz, im Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK) und 
in nationalen (IDW PS 470) wie internatio-
nalen (ISA 260) Standards der Wirtschafts-
prüfer geregelt.

4LassenSieunsaufdiepräventive
Überwachungzurückkommen.Wieistdiese
zuverstehen?
Das ist vielleicht die spannendste und 
anspruchsvollste Aufgabe des Aufsichts-
rats, denn hier kann er die künftige 
Geschäftspolitik der Gesellschaft beein-
fl ussen. Dabei sind die Grenzen zwischen 
Beratung und Überwachung des Vorstands 
fl ießend. Natürlich kann der Aufsichtsrat 
auch hier auf Experten zurückgreifen. Es 

bietet sich an, den Wirtschaftsprüfer auch 
während des Jahres als unabhängigen 
Sparringspartner mit fachlicher Expertise 
und Kenntnissen der unternehmensindivi-
duellen Gegebenheiten zu nutzen. Häufi g 
wird der Abschlussprüfer aber erst im
Rahmen der Abschlussprüfung mit ent-
sprechenden Sachverhalten konfrontiert. 
Oft ist das Kind dann aber schon in den 
Brunnen gefallen. Durch eine laufende 
Zusammenarbeit könnten hier einige steu-
erlich oder bilanziell suboptimale Folgen 
vermieden werden.

5UndwiesiehtdieZusammenarbeit
inderPraxisaus?
Die tatsächliche Form der Zusammenarbeit 
zwischen Aufsichtsrat und Prüfer wird in 
der Praxis sehr unterschiedlich gehand-
habt. Nur durch eine laufende und auch 
gegenseitige Kommunikation kann ein 
Mehrwert für beide Seiten erzielt werden. 
Der Aufsichtsrat sollte daher nicht nur ein-
mal jährlich im Rahmen der Abschlussprü-
fung den Abschlussprüfer als Auskunfts-
person nutzen. Voraussetzung für eine 
konstruktive Zusammenarbeit ist nach 
meiner Erfahrung eine laufende offene und 
gegenseitige Kommunikation.  

ArminWeber
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

bei Ecovis in München
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Ecovis&friendsstiftetVWup!

Für die KUNO Familiennachsorge Regensburg war der
13. Januar 2017 ein Glückstag: Sie bekam einen VW up! 
von der Ecovis & friends Stiftung in München geschenkt. 
Die Nachsorgeschwestern kümmern sich beispielsweise 
um Kinder nach einem langen Krankenhausaufenthalt, 
wenn Eltern durch die schweren Erkrankungen der Kleinen 
an ihre Belastungsgrenzen kommen. Seit dem offi ziellen 
Start der sozialmedizinischen Familiennachsorge im Okto-
ber 2015 wurden mehr als 100 Familien mit schwer oder 
chronisch kranken Kindern betreut. „Dabei sind knapp 
300 Stunden Fahrtzeit und beinahe 18.000 Kilometer Weg-
strecke angefallen“, rechnet Renate Fabritius-Glaßner, 
Leiterin der KUNO Familiennachsorge Regensburg, vor. 
Ohne die Unterstützung von Förderern wie Ecovis & 
friends ist dies nur schwer möglich. 

Bei der Schlüsselübergabe am 13. Januar 2017 
waren dabei (v. l.): Gerhard Harrer, Pfl egedirektor 
der Klinik St. Hedwig, Tim Müller, Stefanie Striegan, 
Geschäftsführer Alexander Weigert, Karin Merl (alle 
vier Ecovis), Renate Fabritius-Glaßner, Leiterin der 
KUNO Familiennachsorge, und Dr. Hans Brockard

Ecovis–DasUnternehmenimProfil
Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. Etwa
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den mehr als 100 deutschen Büros sowie weltweit in Partnerkanzleien in über 60 Ländern. 
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufl er und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche
Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise 
aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurück-
greifen. Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies
gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.
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